
Androsch will rasche Reform -

Lugner: "Wandere dann aus< 
Hannes Androsch 
Industrieller will höhere 
Steuern auf Grundstücke. 

Androsch will rasche Reform -

Lugner: "Wandere dann aus< 
Die Überlegungen zu einer Mil-
lionärssteuer spalten Öster-
reichs Reiche. 

Wien. Der Polit-Streit in der 
Koalition um die Millionärs-
Steuer führt nun auch zu 
heftigen Debatten unter den 
Reichen des Landes. "War-
um ist eine Erhöhung niedri-
ger Reichensteuern bei uns 
tabu?", fragt Ex-SPÖ-Politi-
ker und Millionär Hannes 
Androsch. Er kann sich im 
ÖSTERREICH-Interview 
auch Reichensteuern "in Ma-
ßen" vorstellen. 

Auch Ex-Siemens-Chefin 
Brigitte Ederer erklärte im 
profil: "Ich bin für eine ge-
rechtere Besteuerung von 
Grund und Immobilien." 

Androsch spricht sich in 
ÖSTERREICH 

für eine Erhö-

hung der Grundsteuer aus. 
Damit soll teilweise eine 
Steuerreform finanziert 
werden. Das lehnt ÖVP-Vize-
kanzler Michael Spindeleg-
ger ab. Er befürchtet, dass 
Reiche dann aus Österreich 
auswandern. 

Lugner will vor Steuer 
nach Bratislava flüchten 

Genau damit droht Baulö-
we Richard Lugner: "Ich bin 
gegen Vermögenssteuern. 
Wenn die kommen, dann 
kaufe ich mir ein Haus in 
Bratislava." 

Auch Niki Lauda lehnt eine 
Reichensteuer ab. Er meinte 
diese Woche in der Z1B2: 
"Wenn es keinen guten Plan 
gibt, dann bin ich überhaupt 
nicht bereit, irgendetwas zu 
zahlen." 

>ÖGB und AK erhöhen den Druck 

Kommt die Steuer-
,Volksbefragung? 

Gewerkschaft und AK sprechen 
sich für eine Steuer-Volksbe-
fragungaus. 

Wien. "Die Zeit ist reif für 
eine deutliche Entlastung 
niedriger und mittlerer Ein-
kommen. Wir wollen der Be-
völkerung helfen und zeigen, 
dass sie eine Steuerreform 
will", gibt sich ÖGB-Chef 
Erich Foglar kämpferisch. 

Sein Gewerkschaftsbund 
hat im Streit um die Steuerre-
form nun eine Unterschrif-
tenaktion gestartet. Ab Mitte 

der Woche liegen Unterschrif-
tenlisten in allen ÖGB-Filia-
len auf. "Wenn die Unter-
schriftenaktion gut geht, 
wäre die Volksbefragung ein 
nächster Schritt", kündigt 
ÖGB-Präsident Foglar in ÖS-
TERREICH an. 

Damit soll der Druck auf Fi-
nanzminister Michael Spin-
delegger (ÖVP) erhöht wer-
den. Unterstützung gibt es 
von AK-Präsident Rudolf Kas-
ke: "Eine Volksbefragung zur 
Steuerreform wäre denkbar." 

Ex-SP-Minister fordert Steuerreform 

Androsch: "Die Grund-
steuer gehört erhöht" 
ÖSTERREICH: Soll eine Rei-
chensteuer kommen? 
HANNES ANDROSCH: Das 
kann man so nicht beant-
worten. Was für eine Rei-
chensteuer soll kommen? 
Darüber muss diskutiert 
werden. Ich weiß bis jetzt 
nicht, was denn genau be-
steuert werden soll. Klar ist, 
dass die Steuern auf Arbeit 
viel zu hoch sind. Das gehört 
repariert. 
ÖSTERREICH: Und gleichzeitig 
dann eine höhere Besteuerung 
von Vermögen? 
ANDROSCH: In Maßen. Aber 
ich sehe derzeit einfach noch 
mehr Fragen als Antworten. 
ÖSTERREICH: Was soll getan 
werden? 
ANDROSCH: Steuerpolitik ist 
politische Neurochirurgie. 
Jede Veränderung muss ge-
nau überlegt werden. Wenn 
muss es ein ganzes Paket ge-

"Spindeleggers Brief hat 
mich erstaunt.^ 
Androsch über Finanzminister. 

ben, durchdacht und ausge-
handelt mit den Ländern, mit 
den Sozialpartnern. Das Ziel 
muss sein, dass die Hochsteu-
erbelastung gerechter ver-

teilt wird. Wir brauchen eine 
rasche Reform. 
ÖSTERREICH: In dieses Kon-
zept soll dann eine Reichen-
steuer hineinpassen? 
AN DROSCH: Die Grundsteuer 

ist auf jeden Fall zu niedrig, 
weil die Berechnungswerte 
nie erhöht wurden. Das muss 
geändert werden. Warum ist 
die Erhöhung dieser bei uns 
so besonders niedrigen Rei-
chensteuer tabu? Da wäre 
viel zu holen. 
ÖSTERREICH: Und die Gefahr, 
dass Reiche abwandem? 
ANDROSCH: Ich kann ja nicht 
meine Fabrik zusammenpa-
cken und ins Ausland gehen. 
Es gibt noch mehrere Gründe, 
im Land zu bleiben. Aber das 
Steuersystem muss bei einer 
Reform balanciert bleiben. 
ÖSTERREICH: Sie haben auch 
einen Brief mit der Bitte um 
Spenden vom Finanzminister 
bekommen. Wie sehen Sie die 
Aktion? 
AN DROSCH: Ich bin erstaunt. 
Dem Minister ist mein Enga-
gement in diesem Bereich 
wohl unbekannt. (pli) 

ESMEM Baulöwe warnt vor Erhöhung 

Lugner: "Bei Millionärs-
Steuer wandere ich aus" 
ÖSTERREICH: Wie stehen Sie 
zur Vermögenssteuer? 
RICHARD LUGNER: Ich bin da-
gegen. Wenn die Vermögens-
steuer kommt und das Steu-
ersystem bleibt, wandere ich 
aus. Dann kauf ich mir ein 
Haus in Bratislava, da brauch 
ich auch nicht länger. 

ÖSTERREICH: Warum sind Sie 
gegen diese Pläne? 
LUGNER: Ich zahle jetzt schon 
50 Prozent Steuer. Ich sehe 
nicht ein, dass ich dann 
noch zusätzlich Ver-
mögenssteuer zahlen 
soll. Wir befinden uns 
in einem Konjunktur-

tief. Millionäre wie ich inves-
tieren das Geld ja in ihre Un-
ternehmen, um die Konjunk-
tur anzukurbeln und den 
Wirtschaftsstandort Öster-
reich zu stärken. 
ÖSTERREICH: Welche Option 
wäre für Sie denkbar? 
LUGNER: Wenn Ostermayer 
eine Millionärssteuer wie in 
der Schweiz anstrebt, dann 

soll auch das Steuersystem 
der Schweiz ange-

glichen werden. Unsere 
Steuerbelastung ist viel 

zu hoch. 
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